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Das Tischdecken
Einen feinen Tisch deckt man mit einem weißen Tischtuch.
Zum Frühstück deckt man einen kleinen Teller, genannt Frühstücksteller.
Für das warme Essen deckt man je nach Speise flache oder tiefe Teller.
Tiefe Teller benutzt man vorranging für Suppen und Nudeln mit Soße.
Das Besteck wird neben und nicht auf den Teller gelegt. Beim Hinlegen
der verschiedenen Bestecke gilt eine Regel: alles, was man mit der rechten Hand benutzt liegt rechts, alles was man mit links benutzt, liegt links.
Esslöffel und Messer liegen also rechts, die Gabel links. Man arbeitet
sich bei den Gängen von außen nach innen durch das Besteck. Das
Messer liegt immer mit der Schneide zum Teller.
Kleine Gabel und Teelöffel für den Nachtisch können auch oberhalb des Tellers platziert werden, wobei der Löffelgriff nach rechts und der Gabelgriff nach links zeigt. Ist
der Nachtisch nicht flüssig, wird nur die Gabel benutzt.
Linkshändern, die gar nicht anders können, ist es inzwischen erlaubt, das jeweils benötigte Besteck unauffällig zu tauschen.
Oberhalb des Messers werden die Gläser aufgestellt, also auf die rechte Seite.
Servietten liegen oder stehen oft auf dem Teller. Man kann sie aber auch links
neben das Besteck legen.
Auf einen ordentlichen Tisch gehören außerdem Salz und Pfeffer, damit die Gäste ihr
Essen nachwürzen können.
Viele Leute dekorieren ihren Tisch noch mit Kerzen und Blumen. Aber man sollte
darauf achten, dass diese nicht zu hoch sind, damit man seinen Nachbarn gegenüber noch sehen kann.

Aufgaben: Zeit ca. 20-35 min
1. Nimm dir zu Hause die passenden Gegenstände und decke den Tisch für eine
Person vor dir ordentlich ein:
einen Teller, Messer, Gabel, Esslöffel, Teelöffel/ kleine Gabel, Glas und einer
Serviette.
2. Überlege dir eine schöne Art die Serviette hinzulegen/ hinzustellen
Falttechniken: youtube
3. Wenn alles richtig steht, mache ein Foto.
4. Zeichne die Dinge vor dir noch ordentlich ab und hefte es in deinen WAT-Hefter.
Schicke es mir auch.
Email: sonja.holzlehn@gmx.de

